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ZUM NEUESTEN SIMONIDES
P. OXY. 3965 FR. 1 / 2327 FR. 6
Reinhold Merkelbach
anläßlich seines 75. Geburtstages
in Dankbarkeit

Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, im Anfangsteil des neuen großen
Elegie-Bruchstückes des Simonides noch etwas weiterzukommen, das uns nun sowohl
durch die Erstveröffentlichung mit umfassender Kommentierung durch P. Parsons1 vorliegt
(der sich auf Vorarbeiten E. Lobels und Mithilfe anderer Gelehrter stützen konnte) als auch
in der Elegien-Fragment-Sammlung von M. L. West.2
Es handelt sich bei diesem Bruchstück - fr. 11 W.2 - um einen Abschnitt, zu dem
insgesamt sowohl P. Oxy. 3965 fr. 1 und 2 - veröffentlicht 1992 - als auch P. Oxy. 2327
fr. 5 (dazu s.u.), fr. 6 und 27 - veröffentlicht 1954 von Lobel - gehören. Beide Papyri
stammen aus dem 2.Jahrh.n.Chr. - Der Einfachheit halber wird im folgenden vielfach bloß
von fr. 1 und fr. 2 (P. Oxy. 3965) sowie von fr. 6 und fr. 27 (P. Oxy. 2327) gesprochen.
Diese Elegie handelt sowohl vom trojanischen Krieg als auch von der Schlacht bei
Plataiai. Mir geht es hier hauptsächlich um den einleitenden, auf Troja bezüglichen Teil,
einen Hymnos auf Achilleus, speziell um die Verse 7-9 und 11, also vornehmlich um fr. 1
und fr. 6, die sich überschneiden. Der Verständlichkeit halber ist aber der Überleitungs-Teil
mitzitiert. Denselben Abschnitt, allerdings einschließlich der vorausgehenden Verse, hat
soeben in dieser Zeitschrift (98, 1993, 1ff. - insbes. 5f.) M. L. West behandelt.
Als Grundlage für die nachfolgende Besprechung, in der auch die unterschiedliche
Schriftanordnung in beiden Papyri berücksichtigt werden muß, sind P. Oxy. 2327 fr. 6 und
P. Oxy. 3965 fr. 1 (mit Teilen von 3965 fr. 2 sowie 2327 fr. 27) gesondert aufgeführt, aber
jeweils einschließlich des anderweitig bekannten Textbestandes. Im ersten Fall ist der auf
fr. 6 erhaltene Teil der Zeilen 5-9 durch senkrechte Striche gerahmt (und nur die dort
unsicheren Buchstaben sind unterpungiert). Reste der Zeilen 1-4 sind allein in diesem
Fragment enthalten. Von Zeile 10 ist dort lediglich ein Akzent kenntlich. In beiden Fällen
sind im Anfangsteil des Erhaltenen jeweils Buchstaben ungefähr so untereinandergesetzt,
wie sie im Papyrus stehen, und als Fixpunkte für die Ergänzungen unterstrichen. Die
Anfügung von fr. 2 ist durch gestrichelte Linie gekennzeichnet, die Versenden von fr. 27
sind zur Verdeutlichung unterstrichen. Bei der Numerierung von P. Oxy. 3965 fr. 1 sind die

1 The Oxyrhynchus Papyri, vol. LIX, 1992.
2 Iambi et Elegi Graeci, vol. II, 2. Aufl., Oxford 1992.
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ersten 4 Verse von P. Oxy. 2327 fr. 6 mitberücksichtigt. (Diese Numerierung ist in fr. 2
fortgesetzt.) In eckigen Klammern ist die Verszählung von West gegeben, der P. Oxy. 2327
fr. 5, Reste von vier Zeilen mit unterem Rand, als unmittelbar dem fr. 6 (mit oberem Rand)
vorausgehende Kolumne ansieht. Aus den in der Erstedition erwogenen Ergänzungen habe ich
diejenigen ausgesucht und in den Text gesetzt, die ich für meinen Vorschlag übernehmen
möchte. Sie sind größtenteils mit denen bei West identisch und werden im folgenden zumeist
nicht nochmals kommentiert. In den unergänzt gelassenen Versen habe ich, soweit möglich,
die metrischen Zeichen eingesetzt.
P. Oxy. 2327 fr. 6 (+ 3965 fr. 1,1-6) [= fr. 11,5-14 West2]
(Rand)
]o`! lao.[
Patr]Òklou !`.[
od. Patr]Òklou!`.[ ?
d]ã`ma!!en e.[`
ÉApÒll]vno! xeiri[ 3
]!eo|u`!ap.|[
]!t[

[5]

4
3965 fr. 1

d

[10]

8

- Pr]iãmou| pai.!. ‹ | x[ariz]Òm[eno!
u
ÉAlejã]ndr|o`io kak`|Òfr[ono]! …!te.[
]t`er
-e].ye¤h! ë|rma k|aye›le D¤k[h!
- e - ]n p°r!an|t`e`! éo|¤dimon [o‡kadÉ ·]konto (fr.27 Kol.I1)

-

e

?´?

f°rtatoi ≤r]≈vn ègemaxoi Danao¤

5
[10]
8

[15]

(in fr.6 nur Akzent)

P. Oxy. 3965 fr. 1 u. 2 [= fr. 11,9-26 West2]
________ ________ ________
]!`eou!`a`|p.[
]!`t[
(p.[ nur in 2327 fr. 6,5)
- u u - Pr]i`ãmou pai!‹ x`[ariz]Òm[eno!
- u ÉAlejã]n`dro`io kakÒfr[ono]! …!`t`e`.[
- e - ].ye¤h! ërma k`aye›le D¤`k`[h!.
(]. : Senkrechte)
- e]n p°r!ante! éo¤dimon [o‡kadÉ ·]k`onto (fr. 27 Kol. I)
f°rtatoi ≤r]≈vn` èg°mãixoi4 Danao¤
- e éyã]naton k°xutai kl°o! énd`[rÚ!] ßkhti,

3 West ergänzt V. 3f. [7f.] oÈ dÆ t¤! !É §d]ã`ma!!en §f`[Æmerio! brotÚ! aÈtÒ!, / éllÉ ÍpÉ ÉApÒll]vno!

xeir‹ $tupe‹! §dãmh!.
4 Hesych H 50 L. ≤gemaxo!: pol°marxo! und E.M. 299,43 ÑHg°loxo!, …! épÚ barutÒnou ginÒmenon:
ka‹ tÚ ≤gem∆n ka‹ ≤g°maxo! sind die einzigen Erwähnungen dieses Wortes (abgesehen vom Eigennamen).
Der getilgte Akzent auf dem a dürfte der ursprüngliche in dieser Handschrift sein.
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˘! parÉ ﬁop]lokãmvn d°jato Pier¤d[vn
pç!an élh]ye¤hn: ka‹ §p≈numon ıp`[lot°r]oi!in
po¤h!É ≤m]i`y°vn »kÊmoron geneã`[n.
:≤r≈[vn (Variante)
éllå !Á m°]n nun xa›re, yeç! §riku[d°o! uﬂ¢
16 [20] koÊrh! eﬁn]a`l¤ou Nhr°o!: aÈtår §g∆`
kiklÆi!kv] !É §p¤kouron §mo¤, p`[......]e MoË!a, (p`[olu≈num]e?)
. per
fr. 2
e‡per5 gÉ én]yr≈pv`n` eÈxom°nv`[n m°leai:
¶ntuno]n` ka‹ tÒnd[e mel]¤`frona k[Ò!mon éo]i`d∞!
20
≤met]°`rh!, ·na ti!` [mnÆ!]e`t`É [§]n` [ÙcigÒnoi!
[25] éndr«]n`, o„ %pãrt`[hi te ka‹ ÑEllãdi doÊlion ∑m]a`r
¶!xon] ém`unÒ`m`[enoi
12

Zentralfigur des ersten, den trojanischen Krieg betreffenden Teils war offenbar Achilleus.
Das zeigt vor allem V.15f. Im erhaltenen Teil ist anfangs - V.3f. und V.6 - offensichtlich
von seinem Tod durch Paris/Apollon die Rede. Vgl. T 416f. (Hera zu Achilleus:) éllå !o‹
aÈt“ / mÒr!imÒn §!ti ye“ te ka‹ én°ri ‰fi dam∞nai (mit den Scholien fa!‹n …! §n
!xÆmati Pãrido! ÉApÒllvn §tÒjeu!en aÈtÚn bzw. ÍpÚ yeoË ÉApÒllvno! ka‹
éndrÚ! ÉAlejãndrou) und X 359f. (Hektor zu Achilleus:) ≥mati t“, ˜te k°n !e Pãri!
ka‹ Fo›bo! ÉApÒllvn / §!ylÚn §ÒntÉ Ùl°!v!in §n‹ %kaiª!i pÊl˙!in. Im
Zusammenhang mit Achilleus ist gewiß auch Patroklos - V.2 - erwähnt, wahrscheinlich mit
Achilleus' Tod der frühere Tod seines Freundes.6 Subjekt zu x[ariz]Òm[eno! (V.6) diesem Ergänzungsvorschlag Parsons' gebe ich den Vorzug - dürfte dem vermutlichen Inhalt
nach Apollon sein. West erwägt x[alept]Òm`[enai, bezogen auf Athene und Hera.7
Vers 7:
Parsons erwägt für den Anfang dieses Verses [e·nekÉ (so West), [Ïbrin oder [yãr!o!
ÉAlejã]ndroio.
Meines Erachtens ist eine solche Ergänzung neben x[ariz]Òm[eno! kaum möglich: Daß
von Apollon gesagt sein könnte Priãmou pai!‹ xarizÒmeno! / e·kekÉ ÉAlejãndroio
k a k Ò f r o n o ! ist an sich unwahrscheinlich: denn das wäre ein Vorwurf an die
Gottheit. Zudem ist ja Paris/Alexander gleichfalls ein Priãmou pa›!, folglich wäre
Priãmou pai!‹ xar¤zomeno! ' w e g e n e i n e s P r i a m o s s o h n e s ' eine recht
eigenartige Vorstellung, sofern man nicht etwa rhetorische Zuspitzung annehmen wollte.
Schließlich wäre die in fr. 6 vorliegende - gewiß nicht richtige - Änderung bzw. der
5 Offensichtlich war im Text von fr. 27 eﬁ per¤ geschrieben, wie aus der Randbemerkung zu erschließen

ist.
6 West ergänzt V. 2 [6] e.g. ka‹ metå Patr]Òklou !É ê`[ggeÛ krÊcan •n¤.
7 Pallå! dÉ §ggÁ]!` §oË!a pe` [ rikle¢! ê]!t[u kaye›len, / !Án dÉ ÜHrh, Pr]i` ã mou pai!‹

x[alept]Òm`[enai.

4

W.Luppe

Korrekturvorschlag paid‹ (durch Tilgungspunkte neben dem % und darübergesetztem D),
nämlich Pr]iãmou paid‹ (im Zusammenhang mit Achilleus' Tod doch wohl =
ÉAlejãndrƒ, nicht etwa = ÜEktori) x[ariz]Òm[eno! bei Fortsetzung des Textes mit
[e·nekÉ ÉAlejã]ndroio nicht sinnvoll, so daß man dann eigentlich eine solche 'Korrektur'
kaum voraussetzen könnte. Bei [Ïbrin (bzw. [yãr!o!) ÉAlejã]ndroio andererseits gäbe
es wohl kaum eine Möglichkeit, diesen Ausdruck an das Vorausgehende anzuschließen.
Diese Ergänzung entfällt daher m.E. aus syntaktischen Gründen. Athene und Hera (West's
Deutung) aber wären im Zusammenhang mit Achills Tod unerwartet genannt, und
Pr]iãmou paid‹ (die Variante) x[alept]Òm[enai / e·nekÉ ÉAlejã]ndroio setzte dann
ebenfalls eine unsinnige Änderung voraus.
Mir erscheint es am einfachsten, nach x[ariz]Òm[eno! Satzschluß anzunehmen, wie das
übrigens auch in dem - bereits von Parsons zitierten - Theognis-Vers 774 ÉAlkayÒvi
P°lopo! paid‹ xarizÒmeno! der Fall ist (vgl. auch Theogn. 1000 und 1224). Ebenfalls
Satz- und Pentameterschluß nach xarizÒmeno! findet sich auch Simonides fr. 20,11f.
West2 éllå $!Á¸ taËta may∆n $biÒtou pot‹ t°rma / cux∞i t«n¸ égay«n tl∞yi
xa$rizÒmeno! (= P. Oxy. 3965 fr. 26,11f.). Apollon tötete den Achilleus den Troern zu
gefallen. Dann jedoch ist eine Satzanschlußpartikel im zerstörten Anfangsteil des Verses 7
anzusetzen. Damit scheidet aber zugleich ein Substantiv am Versanfang aus, von dem
ÉAlejã]ndroio abhängen könnte. (Selbst bei Anschluß mit bloßem dÉ wäre in [- u d É
ÉAlejã]ndroio für ein solches kein Platz.) s.o.
Parsons hat zu Recht hervorgehoben, daß der Übergang vom Tod des Achilleus zur
siegreichen Beendigung des Krieges plötzlich geschieht.8 Das wird jedoch gerade dann
verständlich, wenn es im ersten Teil der Elegie hauptsächlich um Achilleus ging und folglich
dieser Teil eigentlich mit dessen Tod durch Paris und Apollon abgeschlossen war. In diesem
Fall nämlich ist ein kurzer - auf den ganzen Mythos bezogener - Abschlußsatz des Inhalts
'Aber die Freveltat des Paris (die zu dem Krieg geführt hatte) fand ihre gerechte Strafe, und
die Griechen zogen nach der Zerstörung der Stadt Troja heim' völlig angemessen. Ich meine,
daß die Verse 7-10 in diesem Sinne zu verstehen sind. Dazu sogleich ausführlicher. Eine
Überleitung zu solchem Abschlußsatz ergäbe die Ergänzung [éllã gÉ 9), 'aber (je)doch'.
(Möglich wäre evtl. auch [aÈtår.) In der Länge entspricht dieser Vorschlag übrigens den
von Parsons für diesen Vers erwogenen Ergänzungen (s.o.).
Bei [éllã gÉ am Versanfang muß ÉAlejã]ndroio kakÒfr[ono]! von einem Wort des
Vers-E n d e s
abhängen. Ich vermute dementsprechend für Vers 7 [éllã gÉ
ÉAlejã]ndroio kakÒfr[ono]! …! t` ( e` ) ¤` [ noi Ïbrin, 'aber jedoch um des ruchlosen
Alexander Frevel zu strafen / zu rächen ...'. Die proleptische Stellung von ÉAlejã]ndroio

8 "The new fragment shows that Achilles was central to this section. ... But the transition is sudden: 7-8
sum up the cause of the war, 9-10 its conclusion."
9 Zu éllã ge vgl. Kühner/Gerth4 II 177.
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kakÒfr[ono]! ist passender Ausdruck der Hervorhebung. Zu t¤nv in diesem Sinne vgl.
z.B. Aischyl. Choeph. 651. Dort heißt es in der vierten Antistrophe eines Chorliedes
(V. 646ff.) D¤ka! dÉ §re¤detai puymÆn, / proxalkeÊei dÉ / A‰!a fa!ganourgÒ!: /
t°knon dÉ §pei!f°rei dÒmoi! / aﬂmãtvn palait°rvn / t(e)¤nei<n> mË!o! xrÒnvi klutå
/ bu!!Òfrvn ÉErinÊ!. Übrigens ist dort (im einzigen Codex M) ebenso, wie ich es hier
annehme, itazistisch te¤nei<n> geschrieben. Das Iota von t¤nein kann sowohl lang als auch
kurz sein. Kurz gemessen in der Elegie ist es z.B. Theogn. 740 mÆtinÉ Íperba!¤hn
éntit¤nein pat°rvn.
Vers 8:
Parsons erwägt ye¤h! (so West), ﬁ`ye¤h! und e]È`ye¤h! und neben D¤k[h! auch D¤k[h.
Ähnlich wie in der ausgeschriebenen Aischylos-Stelle, in der ÉErinÊ! den Orestes zum
Rächen (t¤nein) des mË!o! veranlaßt sowie gleichzeitig D¤ka! puymÆn und A‰!a genannt
werden, halte ich hier D¤kh bzw. den D¤kh enthaltenden Ausdruck ërma D¤k[h! mit West
für das S u b j e k t . (Letzteres könnte ja auch Objekt sein.) s.o. Denn es ist schwerlich
eine sinnvolle Ergänzung möglich, wenn man ërma mit davon abhängigem vorausgehenden
Genitiv etwa als Objekt zu kaye›le D¤k[h verstehen wollte; denn ërma müßte in diesem
Fall doch wohl ein ' t r o i s c h e s ' ërma sein (was auch immer mit solch merkwürdigem
Ausdruck gemeint sein könnte), weil Troja bzw. die Troer ja doch dasjenige bzw. diejenigen
sein müßte(n), welche(s) die D¤kh büßen läßt. y e ¤ h ! könnte als vollständiges Wort
('göttlich') ohnehin jedenfalls nicht Apposition zu einem v o r a u s gehenden Substantiv
sein, da vor dem Y eindeutig noch der untere Teil einer Senkrechten kenntlich ist, der
Genitiv bei einem femininen Substantiv aber auf % enden müßte (sofern man nicht ein
sinnentsprechendes Femininum der O-Deklination - mit Genitiv OU - fände). Ergänzt man
D¤k[h!, liegt es nahe, in (-)ye¤h! ein zu diesem Wort gehöriges Adjektiv anzunehmen. Von
den oben erwähnten Adjektiven gebe ich e]È`ye¤h! den Vorzug im Hinblick auf Pindar Nem.
10,12 patr‹ dÉ ÉAdrã!toio Lugke› te fren«n / karpÚn e È y e ¤ & !unãrmojen
d ¤ k & , Solon fr. 36,19 W 2 . e È y e › a n eﬁ! ßka!ton èrmÒ!a! d ¤ k h n , Theogn.
330 !Án e È y e ¤ ˙ y e « n d ¤ k ˙ éyanãtvn und Aischyl. Eum. 433 kr›ne dÉ
e È y e › a n d ¤ k h n . Der Abstand des Fußes der Senkrechten vor yeih! läßt ohnehin
eher ein U als ein I erwarten. Auch Platzgründe spielen bei dieser Wahl eine Rolle, dazu s.u.
Zur Stellung des Adjektivs im Pentameter vgl. z.B. Vers 12 ﬁop]lokãmvn d°jato
Pier¤d[vn.
Ist aber ërma D¤k[h! Subjekt, fehlt am Versanfang das O b j e k t . Dem Sinne nach
erwarte ich, wie gesagt, ein Wort für 'Troja' oder 'die Troer'. Das Y von e]È`ye¤h! steht in
fr. 1 etwa unter der Mitte zwischen A]N von [éllã gÉ ÉAlejã]ndroio (Z.7) sowie über
dem ersten w von [f°rtatoi ≤r]≈vn (Z.10) und der Mitte zwischen O K von [˘! parÉ
ﬁop]lokãmvn (Z.12). Demnach wären vor |ye¤h! noch etwa 9 1/2 bzw. 9 Buchstaben zu
erwarten. (Iota wird hier und im folgenden jeweils als 'halber Buchstabe' gerechnet.) In fr. 6
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steht das R von ë¸rma unter der Mitte zwischen OI von [éllã gÉ ÉAlejã]ndroio (Z.7).
Folglich wären hier vor |rma noch etwa 13 1/2 Buchstaben anzunehmen, bzw. vor |ye¤h!
ë¸rma noch etwa 8 Buchstaben. Dementsprechend schlage ich für Vers 8 vor: [toÊtou!
e]È`ye¤h! ërma kaye›le D¤k[h!. Das wären 9 Buchstaben vor |ye¤h!. Es bezieht sich
toÊtou! auf die am Ende des vorausgehenden Satzes genannten Pr]iãmou pai!‹ und ist
somit ohne weiteres verständlich.
Für die Vorstellung von einem 'Wagen der D¤kh' gibt es, wie Parsons hervorhebt, im
Griechischen keinerlei Parallele. Daß ein Wagen - zumal ein Streitwagen, was ërma oftmals
bedeutet - jemanden 'niederreißt', 'zu Boden streckt', 'zu Fall bringt', ist andererseits gut
vorstellbar. Zu kayair°v in der genannten Bedeutung mit ganz entsprechendem Subjekt
vgl. z.B. b 99f. eﬁ! ˜te k°n min / mo›rÉ ÙloØ kay°l˙!i tanhleg°o! yanãtoio, Pindar
Ol. 9,60 mØ kay°loi min aﬁ≈n und Eurip. Herakles 1396 ka‹ toÁ! !y°nonta! går
kayairoË!in tÊxai. Die Ungewöhnlichkeit der Vorstellung von einem 'Wagen der D¤kÆ
mag den Änderungsvorschlag zu t°rma ('höchste Gewalt', 'Entscheidung', 'Autorität')
D¤k[h! in fr. 6 bedingt haben: Dort ist ]t`er über a]r (von ë¸rma k$ay-) geschrieben.
Vers 9:
Für den Anfang von Vers 9 hatte Parsons [oﬂ d¢ pÒli]n bzw. West aus Platzgründen
[to‹ d¢ pÒli]n erwogen.
Mir erscheint zum ersten oﬂ d¢ bzw. to‹ d¢ einmal deswegen weniger passend, weil in
den unmittelbar vorausgehenden Versen nicht von Griechen die Rede ist, so daß 'die(se)
aber' schwer verständlich wäre, zudem aber eine solche Subjektsbezeichnung fehl am Platz
ist, da doch am Ende des nächsten Verses ausdrücklich das Subjekt Danao¤ genannt ist.
Zweitens ist m.E. eine präzisere Bezeichnung als ein allgemeines pÒlin zu erwarten; denn
da von Troja unmittelbar zuvor ja auch nicht gesprochen ist, wäre durchaus nicht ohne
weiteres klar, welche pÒli! gemeint sein sollte.
Mir scheint in Fortführung des oben für den Abschlußsatz vermuteten Gedankengangs am
einfachsten folgende Ergänzung zu sein: [ka‹ Tro¤h]n p°r!ante! éo¤dimon [o‡kadÉ
·]konto / ... Danao¤.
Etwas problematisch ist allerdings der Umfang dieser Ergänzung: In fr. 1 steht das N vor
p°r!ante! etwa unter der Mitte von U` Y von [toÊtou! e]Èye¤h! (Z.8) und begann etwa
soweit links wie das erste v in [f°rtatoi ≤r]≈vn in der Zeile darunter (Z.10). Man
erwartete also vor diesem N in fr.1 etwa 8 1/2 bzw. 9 1/2 Buchstaben, und [ka‹ Tro¤h]n
entspricht nur 7 Buchstaben. In fr. 6 steht das R von [toÊtou! e]Èye¤h! ë¸rma (Z.8) über
der Mitte von Te von p°r!an¸te! éo$¤dimon. Entsprechend der Zeile 8 würde man vor |te!
also etwa 14 Buchstaben erwarten. [ka‹ Tro¤h]n p°r!an| aber sind genau 14 Buchstaben.
Dem könnte auch die Folgezeile in fr. 6 entsprechen, von der allein ein Akzent unter dem
ersten O von éo$¤dimon erhalten ist. Es muß sich um den Akzent von ègemaxoi handeln,
der, wie fr. 1 zeigt, über dem e oder dem zweiten A dieses Wortes gestanden haben kann.
Nimmt man ihn als den Akzent auf jenem A (setzt also die Zeile um zwei Buchstaben weiter
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nach links als bei Annahme des Akzents über dem e), wären dem [f°rtatoi ≤r]≈vn
ègemã | (Z.10) entsprechend für [ - e - ]n p°r!an¸te! éo| etwa 17 1/2 bzw., in
Anbetracht der beiden etwas breiteren w und des breiten m, etwa 18-19 Buchstaben
anzusetzen. [ka‹ Tro¤h]n p°r!an¸te! éo| aber entspräche 19 Buchstaben. Fr. 6 scheint
also die Ergänzung [ka‹ Tro¤h]n zu rechtfertigen. Vielleicht war in fr. 1 T r ≈ih]n
geschrieben. Das in dieser Handschrift sehr breite v entspräche etwa zwei Buchstaben.
Dann wäre für diese Zeile in fr. 1 gewissermaßen ein Buchstabe mehr anzusetzen als oben
vorausgesetzt, nämlich immerhin 8 gegenüber 8 1/2 bzw. 9 1/2.
Vers 11:
Für Vers 11 hatte Lobel [oÂ!i katÉ éyã]naton k°xutai kl°o! vorgeschlagen.
Mir erscheint es besser, statt Vers 11 mit einem Relativpronomen anzuschließen, der dann
seinerseits wiederum mit einem Relativpronomen fortgesetzt wird (oÂ!i ... ˘!), den
Gedanken der Verherrlichung dieser griechischen Helden durch H o m e r als selbständigen
Satz zu fassen und ihn mit - gleichlangem - [to›!in dÉ anzuschließen. So bekommt dieser
Satz als eigenständige Aussage wohl auch mehr Gewicht als Gegenpart zu dem, was sich
Simonides für den Ruhm der im folgenden von i h m s e l b s t gepriesenen Helden
erhofft (vgl. V.16ff.).
Zum Abschluß seien die von mir neu ergänzten Verse - diesmal mit der heute üblichen
Einrückung der Pentameter - nochmals im Zusammenhang vorgeführt, nämlich V.6-16, und
anschließend Faksimile-Zeichnungen von fr. 2327 fr. 6 und von fr. 3965 fr. 1 jeweils mit
den Ergänzungen der Vers-Anfänge gegeben. (An dieser Stelle sei hervorgehoben, daß ich
die Ergänzung des Anfangs von Vers 15 durch Parsons als ganz sicher und damit als
maßgeblichen Anhaltspunkt für alle vorausgehenden Ergänzungen einschätze.)
6 [10]

10
[15]

15
[20]

- u u - Pr]i`ãmou pai!‹ x`[ariz]Òm[eno!.
éllã gÉ ÉAlejã]n`droio kakÒfr[ono]! …! t`(e`)¤`[noi Ïbrin
toÊtou! e]È`ye¤h! ërma kaye›le D¤`k`[h!
ka‹ Tro¤h]n p°r!ante! éo¤dimon [o‡kadÉ ·]konto
f°rtatoi ≤]r≈vn` èg°maxoi Danao¤.
to›!in dÉ éyã]naton k°xutai kl°o! én`[drÚ!] ßkhti,
˘! parÉ ﬁop]lokãmvn d°jato Pier¤d[vn
pç!an élh]ye¤hn, ka‹ §p≈numon ıp`[lot°r]oi!in
po¤h!É ≤m]i`y°vn »kÊmoron geneã`[n.
éllå !Á m°]n nun xa›re, yeç! §riku[d°o! uﬂ¢
koÊrh! eﬁn]a`l¤ou Nhr°o!. . . .
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W.Luppe

Zum neuesten Simonides
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Zusatz: Beginn des Zuges gegen die Perser
Die eigentliche Erzählung der Perserkämpfe beginnt mit Vers 25 [29] (in fr. 2) und lautet
mit den Ergänzungen der editio princeps:
25
[30]
28

- e
EÈ]r`≈tan ka[‹ %pãrth]! ê!tu lipÒnt[e!
- e] ZhnÚ! pai!‹ !Án ﬂppodãmoi!
Tundar¤da]i`! ¥rv!i ka‹ eÈrub¤hi Menelãv[i
- e pat]r`≈ih! ≤gemÒne! p[Ò]l`ev!.

Parsons vermutet, das finite Verb habe zu Beginn von Vers 26 gestanden: §j°la!an,
§j∞lyon, Àrmh!an (letzteres West). Ich erwäge, es vielmehr bereits am Anfang dieses
Satzes (im Vers 25) anzusetzen, wo West o„ m¢n êrÉ ergänzt, nämlich b∞!an dÉ EÈ]r≈tan
..., vgl. J 281 t∆ bÆthn LÆmnou te ka‹ ÖImbrou ê!tu lipÒnte(!).
Am Anfang von Vers 28 ist wohl am ehesten ein zu ≤gemÒne! gehöriges Adjektiv zu
erwarten, das dann zweisilbig gewesen sein muß. Die Auswahlmöglichkeiten sind gering:
§!ylo‹ e.g. im textkritischen Apparat bei West, möglich evtl. auch pollo¤.
Halle/S.

Wolfgang Luppe

